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II. Ueber Ohrenkrankeiten bei Diabetes
niellitus.

y n
Dr. Sehwabaeh in Berlin.

Beobachtungen über Krankheiten des Gehörorganes bei Diabetes
mellitus liegen in der Literatur bisher in so spärlicher Zahl vor, dass
es kaum möglich erscheint, zu sagen, ob es sich in den betreffenden
Fällen um einen ätiologischen Zusammenhang der Ohrenkrankheit mit
dem Diabetes oder um ein zufälliges Zusammentreffen beider handelt.
Es gilt dies namentlich von denjenigen Fällen, wo im Verlaufe der
Allgemeinaffection Schwerhörigkeit zur Beobachtung kam, ohne dass
sonst irgend welche auffallende Veränderungen am Gehörorgane sich
nachweisen liessen. Hierher gehören die Fälle von Griesinger 1),

Jo rda ô z), K 01 z 3). Das einzige, was in diesen Fällen darauf
schliessen lassen könnte, dass die Gehörstörungen durch den Diabetes
bedingt waren, ist der Umstand, dass zugleich Störungen in anderen
Sinnesorganen, namentlich des Gesichtes, vorhanden waren, die, wie
hinlänglich bekannt, nicht selten mit dieser Krankheit in ursächlichem
Zusammenhang stehen.

1m Jahre 1876 hatte ich Gelegenheit, bei einem Diabetiker einen
Fall von acuter eitriger Mittelohrentzündung zu behandeln, der in sei-
nem Verlaufe manche Uebereinstimmung mit zwei Fällen (Raynaud,
Kirchner) bietet, die nach dieser Zeit veröffentlicht worden sind,
und von denen der eine (Raynaud) ausdrücklich als ,,Otitis media
diabetica" bezeichnet wurde. Bei Durchsicht der Literatur fand ich
ausserdem bei Toynbee einen Fall, der besonders mit einer dieser
beiden Beobachtungen (Kir clin e r) eine auffallende Aehnlichkeit hat,
und es dürfte deshalb gerechtfertigt erscheinen, alle diese Beobach-
tungen, nachdem ich meine eigenen in Nachfolgendem mitgetheilt habe,
etwas genauer gegen einander zu halten, um zu eruiren, in welchen
Punkten sie übereinstimmen, und ob auf Grund dieser Uebereinstim-
mung die Annahme eines ätiologischen Zusammenhangs zwischen
der Affection des Ohres und dem Diabetes mellitus zulässig ist.

Der von mir zu genannter Zeit beobachtete Fall betraf einen Herrn
von 43 Jahren, der bis dalnn niemals an einer Affection des Ohres gelitten
hatte. Vor 6 Jahren (1870) zeigten sich die ersteii Erscheinungen von
Diabetes mellitus und ein Jahr darauf hatte Pat. unter ausgeclehnterFurun-
kulose zu leiden. Seit dieser Zeit (1871) bis jetzt (1876), während

Griesinger, Studien über Diabetes. Archiv f. physiol. Ileilk. 1859.
J0I da ô, Considerations sur un cas de diabäte, Paris 1859.

) Külz, Beiträge zur Path. u. Therap. des Diabet. mellit. Marburg 1874.

welcher er 2 mal Curen in Karlsbad durchgemacht hatte, befand sich
Pat. verhältnissmässig wohl, d. h. Hunger- und Durstgefühl waren nicht
sehr quälend, die Polyurie hielt sich in mässigen Grenzen (2000 his
2500 cern). Der Zuckergehalt des Urins schwankte zwischen 2 und
5 Proc., das specifische Gewicht zwischen 1027 und 1030. Am
16. Mai 1876 wurde mir Pat., nachdem er bereits seit dem 4. des-
selben Monats an Schmerzen im rechten Ohr gelitten hatte , von sei-
nem Hausarzt, Herrn Sanitätsrath Dr. Löweuithal, zur Behandlung
überwiesen. Die Schmerzen waren besonders Nachts ausserordentlich
heftig und concentrirten sich namentlich auf die Gegend des Processus
mastoideus. Dabei bestand intensives Ohrensausen und hochgradige
Schwerhörigkeit. Die Uhr wurde nur beim festen Andrücken an das
Ohr und von der Schläfe aus, Flüstersprache in 0,3 Meter Eut-
fernung vom Ohr gehört. Druck auf den Process. mastoid. sehr
empfindlich. Der Gehörgang geröthet , leicht geschwollen , dicht
am Trommelfell geringe Menge schleimig eitrigen Secretes , im vor-
deren unteren Quadranten pulsirender Lichtreflex. Nach Reinigung
des Gehörgangs zeigte sich das Trommelfell mässig geröthet, geschwellt,
stark getrübt, Gehörknöchelchen nicht deutlich zu erkennen. Im vor-
deren unteren Quadranten stecknadelkopfgrosse Perforation. Bei An-
wendung des Politzer'schen Verfahrens entleerte sich aus der Perfo-
rationsstelle nur wenig eitriges Secret, die Hörfähigkeit zeigte sich da-
nach in soweit gebessert, als Pat. nun die Uhr beim leichten Anlegen
au die Ohirmuschel, Flüstersprache in 1 Neter Entfernung hörte. Nach
Application von 2 Blutegeln am Proc. mastoid. hatten die Schmerzen
daselbst ani ersten Tage sich etwas vermindert und nahmen nach
Tage lang fortgesetzten Eisumschlägen noch weiter ab, so dass Pat.
ani 26. Mai fast ganz frei von Schmerzen war, und da auch die im Gan-
zen sehr geringe Eiterung unter Einspritzungen einer 1 procentigen
Carbollösung sich fast vollständig verloren hatte, so schien die Aus-
sicht anf eine baldige Rückbildung der Affection günstig zu sein. Am
28. Mai jedoch stellten sich wieder, ohne bekannte Veranlassung, lief-
tige Schmerzen in der Gegend des Warzenfortsatzes ein, der schon
bei leisestem Druck sich ausserordentlich empfindlich zeigte. Die haut
über demselben war leicht geröthet und geschwollen; im Gehörgang
keine Spur von eitrigem Secret vorhanden , das Trommelfell dagegen
stärker als bisher geröthet rind geschwellt und von der Perforation im
vorderen unteren Quadranten nichts mehr zu sehen. Es wurde des-
halb die Paracentese des Tromnielfelles im hinteren unteren Qnadran-
ten vorgenommen, doch entleerte sich, auch nach Anwendung der
Luftdouche mittelst des Politzer'schen Verfahrens nur wenig schlei-
mig-eitriges Secret. Es wurden ausserdem wieder Eisumschläge auf
die Gegend des Warzenfortsatzes applicirt, doch liessen die Schmerzen
in den nächsten 'l'agen nicht nach. Die Anschwellung hinter dem
Ohr, die sich sehr hart anfühlte , nahm stetig zu , dazu gesellte sich
ödematöse Schwellung der Vorderohigegend, die sich bis auf das
rechte obere Augenlid erstreckte. Ausserdem zeigte sich rechtsseitige
Facialisparalyse , P. 1 20, Temperatur erhöht. (Die Notizen über die
Teniperaturmessungen sind mir leider nicht mehr zur Hand.) Nach-
dem sieht Pat. zu der bereits vor mehreren Tagen vorgeschlagenen,
aber bisher entschieden zurückgewiesenen Incision am Proc. mastoid.
entschlossen hatte, wurde dieselbe am I 3. Juni, auf Wunsch des Pat.
von Herrn Geht-Rath Dr. Wilms, vorgenommen ..Dieselbe wurde bis
auf den Knochen geführt, der sich in grosser Ausdehnung cariös er-
weicht zeigte, so dass die Durchbrechnng der Corticalis mit dem
Messer genügte, um die Zellräume des Warzenfortsatzes zu eröffnen
und eine grosse Menge übelriechenden Eiters zu entleeren. Nachdem
alles, was sich erweicht zeigte, mit dem scharfen Löffel ausgekratzt
war, wurde eine Ausspülung mit 1 procentiger Carbollösnng vorgenom-
men und ein antiseptischer Verband angelegt. Die Schmerzen hatten
nach der Operation bedeutend nachgelassen. Pat. schlief bereits die
erste Nacht sehr gut. Es wurden nun täglich Ausspülungen der
Wundhöhle und, da sich wieder mässige Mengen Eiters im Gehör-
gange zeigten, auch Ausspritzungen desselben mit I procentiger Carbol-
lösung gemacht. Am 29. Juni entleerte sich zum ersten Male hei
Ausspülung der Wundhöhile am Proc. mastoid. die Spritzflüssigkeit
aus dem äusseren Gehörgang, und etwas davon drang auch in Nase
ùud Mund. Von nun an konnten ausgiebige Durchspiilungen der
Paukenhöhle vom Proc. mastoid. aus vorgenommen werden; bei An-
wendung des Politzer'schen Verfahrens hört mari nun auch lautes
Perforationsgeräusch, was bisher nicht der Fall war. Das Gehör hat
sich insoweit gebessert, dass Pat. jetzt die Uhr 2,5 cm vorn Ohr ent-
fernt hört. Unter allmählicher Abnahme der Eiternng zeigt sich das
Ailgemeinbefinden des Pat. in den nächsten Wochen durchaus befrie-
digend, bis am 17. Juli unterhalb der Incisionswunde an der seitlichen
Halsgegend Röthung und Schwellung auftrat, die unter ziemlich hef-
tigen Schmerzen bereits in den nächsten Tagen bedeutend zunahm.
Bei der am 20. Juli vorgenommenen Incision entleerte sich reichlich
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Eiter. Von nun an schritt die Heilung ohne Unterbrechung weiter
fort, und als ich am 21. August, von einer mehrwöchentlichen Reise
zurückgekehrt, den Pat. wieder sah, bestand nur noch geringe An-
schwellung in der Gegend des Warzenfortsatzes, aus der bedeutend
verkleinerten Incisionswunde daselbst entleerte sich beim Ausspritzen
sehr wenig eitriges Secret. (Die zuletzt angelegte Incisionsstelle am
Halse war vollständig geheilt.) Der äussere Gehörgang ist wenig ge-
röthet, nicht geschwo11en, das Trommelfell, stark getrübt , zeigt eine
kleine Perforation im vorderen unteren Quadranten; die Facialispara-
lyse hat sich bedeutend gebessert. Das rechte Auge kann geschlossen
werden, der rechte Mundwinkel steht nur wenig tiefer als der linke.
Am 8. October entleerte sich beim Ausspritzen ein erbsengrosser Se-
quester aus der Fistel am Warzenfortsatz, uiid nunmehr ging der Hei-
lungsprocess schnell weiter, so dass bereits am 2. Nov. , als ich Pat.
zuni letzten Mal sah , nur. noch eine ganz feine Fistelöffnung nach-
weisbar war. Von der Facialisparalyse war kaum noch eine Spur zu
sehen, die Perforation am Trommelfell geheilt. In dieser Zeit stellte
sich eine Entziindung am linken Auge ein, welche durch ihre Heftig-
keit (es handelte sich um eine Panophthalmie, die mit Plithisis bulbi
endete) die Aufmerksamkeit des Pat. von dem Ohre ganz ablenkte,
so dass ich keine Gelegenheit hatte, ihn wieder zu sehen , doch cnt-
iehine ich der freundlichen Mittheilung des Herrn Dr. I. Israel, der

den Pat. im Mai des Jahres 1878 im jüdischen Krankenhaus an Gan-
graen des linken Fusses und Vereiterung des linken Oberschenkels
behandelt hatte, dass bei der Aufnahme die Fistel am Warzenfortsatz
volistlindig geschlossen war, und späterhin bis zum Tode, der unter
den Erscheinungen einer Gehirnapoplexie am 4. August 1 878 erfolgte,
keinerlei Störungen seitens des Ohres mehr auftraten. Bei der Ob-
duction wurde zwar das Gehörorgan nicht einer besonderen Unter-
suchung unterworfen , doch fanden sich nach Eröffnung der Schädel-
höhle am Felsenbeiiie keine irgendwie auffallenden Veränderungen.
Während des Bestehens der Ohraffection betrug der Zuckergehalt des
Urins durchschnittlich 4 Proc. , bei der Aufnahme in das jüdische
Krankenhaus, 1 '/ Jahre nach Auftreten des Ohrenleidens, 2,3 Proc.
und war später bis zum Tode gleich O.

Der bereits erwähnte Fall Toynh ce's findet sich in dessen Lehr-
buch ') in dem Oapitel über die Krankheiten des Warzenfortsatzes be-
schrieben, ohne dass Toynbee selbst das Vorhandensein des Diabetes
mellitus bei dem betreffenden Pat. in irgend welchen Zusammenhang
mit dem Ohrenleiden bringt. Es handelte sich um einen 29jährigen
Mann , der an Diabetes mellitus litt und eines Tages über heftige
Kopfschmerzen klagte, die sich namentlich auf die Gegend des rech-
ten Warzenfortsatzes concentrirten. Unter zunehmenden Schmerzen
trat Eiterung aus dem rechten Ohr ein, es gesellten sich dazu Schwin-
delerscheinungen und Stupor, die auch nach Eröffnung eines Abscesses
hinter dem rechten Ohr nicht verschwanden. Sechs Wochen später
erfolgte der Exitus lethalis. Bei der Obduction fanden sich neben
eitriger Entzündung der Paukenhöhle ausgedehnte cariöse Zerstörungen
im Proc. mastoid. Die dem Sinus transversus angrenzende Knochen-
wand der Fossa sigmoidea vollständig defect, an der hinteren Seite des
Proc. mastoid. ein erbserigrosser Defect, der memhranöse Sinus selbst
sehr verdünnt, doch nicht ulcerirt. Ueher den Befund am Gehirn
findet sich keine Notiz; Toynbee glaubt, dass durch frühzeitige Ope-
ration der Pat. hätte gerettet werden können.

Raynaud 2) berichtet sehr ausführlich über einen Fall von eitri-
ger Mittelohrentzündung bei einem 47jährigen sehr herabgekommenen
Diabetiker. Die Affection trat unter sehr heftigen Schmerzen und ziemlich
reichlicher Blutung aus dem Ohr ohne nachweisbare Veranlassung
plötzlich nach l4tägigem Aufenthalt im Hospital auf. Bereits 23 Tage
nach Beginn des Ohrenleidens erfolgte der Exitus lethalis. Die Ob-
duction (Ladreit de Lacharrière) ergab neben eitriger Entzündung
der Paukenhöhle Osteitis der Cellulae mastoideae.

Kirchner3) beobachtete bei einem 22jährigen Diabetiker eine
doppelseitige eitrige Mittelohrentzündung, die ebenfalls während des
Aufenthaltes im Hospital ohne irgend welche äussere Ursache plötz-
lich, erst auf dem rechten, einige Tage später auch auf dem linken
Olire, mit sehr heftigen Schmerzen auftrat. Ungefähr 6 Wochen nach
Beginn des Ohrenleidens zeigten sich zuerst Erscheinungen, welche
auf Betheihigung des Warzenfortsatzes an dem entzündlichen Process
hindeuteten, und es wurde, da eine Ausbreitung resp. Senkung des
Eiters unterhalb des Musc. sternocleidomastoidens längs der Scheide
der I-lalsgefässe zu befürchten war, die Blosslegung des Eiterheerdes
vorgenommen, die Fistel an der Spitze des Warzenfortsatzes mittelst

') Toynbee, Diseases of the ear, London 1860. S.326.
Raynaud, De l'otite diabétique, Annales des mal. de l'or, et du
larynx, Tome VII, 1881, S. 63.
Kirchne r, Ueber Ohrenkrankheíten bei Diabetes melhitus. Monats-
schrift f. Ohrenheilk. 1884, No. 12.

Meissels und scharfen Löffels erweitert und ein antiseptische r Verband
angelegt. Bereits 2 Tage nach dieser Operation stellte sich in der
Wunde bedeutender Zerfall der Gewebe ein, und am 5. Tage erfolgte
der Tod. Die Obduction ergab' bedeutende Zerstörungen an beiden
Schläfenbeinen. Im rechten Sinus transversus Eiter; Paukenhöhle
mit dickem Eiter gefüllt, der Warzenfortsatz im! eine einzige grosse
Höhle umgewandelt, die Fossa sigmoidea von der oberen Kante des
Felsenbeins an in ihrer ganzen Länge perforirt, so dass hier der
Sinus transversus direct an den Eiterheerd angrenzte; auch an der
Spitze des Process. mastoid. ein erbsengrosser Durchbruch. Linker-
seits zeigten sich die Zerstörungen fast in derselben Ausdehnung.
Diesen ausführlich wiedergegebenen Beobachtungen würde sich noch
eine, leider nur sehr kurze, Mittheilung Kuhn's auf dem internationalen
otologischen Congress in Basel ') anreihen, nach welcher es ebenfalls
in sehr kurzer Zeit bei einem Falle von Mittelohreiterung zu sehr
ausgedehnter Knochenerweichung des ganzen Felsenbeins kam.

Zur Beantwortung der Frage, ob in den mitgetheilten Fällen die
Ohraffection mit den! Diabetes mellitus in irgend einem Zusammen-
hange steht, sei es, dass sie durch denselben bedingt oder doch iii
ihrem Verlaufe durch ihn in irgend einer Weise beeinflusst war, wird
es zunächst nöthig sein, diejenigen Momente zu berücksichtigen, welche
allen diesen Fällen gemeinsam sind und in gleicher Weise wie hier
nicht auch bei der gewöhnlichen Form der eitrigen Mittelohrentzün-
dung sich zeigen. Da muss es denn jedenfalls auffallend erscheinen,
dass in allen Fällen die Otitis ohne jede äussere Veranlassung in
ganz plötzlicher Weise auftrat. Nicht selten allerdings ist es auch
bei der gewöhnlichen Form nicht niöglich, irgend eine Ursache für
das Auftreten der Otitis ausfindig zu machen, doch handelt es sich
dann gewöhnlich um Leute, die nicht gewohnt sind, sorgfältig auf
sich zu achten und deshalb eine vorausgegangene Schädlichkeit leicht
übersehen. In den meisten Fällen wird von den Patienten mit Be-
stimmtheit Erkältung, sehr häufig ein mehr oder weniger heftiger
Schnupfen als Ursache der Ohrenentzündung angegeben. Nun betra-
feo von den hier mitgetheilten vier Beobachtungen (von der kurzen
Mittheilung K u bu 's abgesehen) drei solche Kranke , welche wegen
ihres J)iabetes bereits mehrere Wochen lang im liospital behandelt
und also, wie man wohl von vornherein annehmen muss , sorgfältig
beobachtet worden waren; bei allen dreien trat die Entzündung des
Ohres ohne jede äussere Veranlassung, wie schon erwähnt, plötzlich
auf, und auch in meinem Falle waren, nach den bestimmten Angaben
der Umgebung des Kranken und des hausarztes, die Schmerzen im
Ohre plötzlich und, ohne dass eine äussere Schädlichkeit vorausgegan-
gen war, aufgetreten. Ferner ist es auffallend, dass in allen Beob-
achtungen, (auch in der von Kuhn mitgetheilten) trotz einer sofort
eingeleiteten zweckentsprechenden Behandlung, der Entzündungsprocess
alsbald mit solcher Heftigkeit auf den Processus mastoideus übergriff,
dass er in kurzer Zeit zu ausgedehnten Zerstörungen, wie namentlich
in Toynbee's, Kirchner's und Kuhn 's Fällen, führte, und wie
man sie bei acuten Mittelohrentzündungen, denen nicht eine Consti-
tutionsanomalie zu Grunde liegt, sonst nicht zur Beobachtung bekommt.
Auch in meinem Falle war die cariöse Zerstörung am Proc. mastoid.
in Anbetracht der kurzen Dauer der Affection eine recht beträchtliche,
und ist es wohl nur den operativen Eingriffen zu danken , dass ein
weiteres Fortschreiten derselben verhindert wurde. Raymi and ist he-
züglich seiner Beobachtung (1. e.), in Uebereinstimmung mit Lad reit
de Lacharrirère, der die Obduction ausführte, der Meinung, dass die
Entzündung des Knochens, die Osteitis mastoidea, die primäre Af-
fection gewesen sei, und sich erst von den Zellräumen des Warzen-
fortsatzes aus die Entzündung nach aussen resp. nach der Pauken-
höhle fortgepflanzt, also den umgekehrten Weg eingeschlagen habe,
den sonst entzündliche Processe in diesen Partien zu nehmen pflegen.
Raynaud findet nichts natürlicher als die Osteitis auf Rechnung des
Diabetes zu setzen, in dessen Verlauf Knochenentzündungen nicht zu
den Seltenheiten gehörten. Es sei diese Osteitis, wie der Anthrax
und die diffuse Phlegmone, zu den entzündlichen Affectionen mit Nei-
gung zu Gangrän resp. Nekrose zu rechnen, vie sie bei Diabetes
melhitus so häufig vorkommen und von Marchai de Calvi als Folge-
zustand einer ,,entzündhich gangräxiösen Diathese", die der Diabetes
mellitus schaffe, bezeichnet werden. Dem gegenüber muss zunächst
bemerkt werden, dass für die Annahme einer primären Osteitis
mastoidea sich keine Anhaltspunkte in der Krankengeschichte Ray-
naud's finden. R. spricht von heftigen Schmerzen im rechten Ohr,
die ohne nachweisbare Veranlassung 14 Tage nach der Aufnahme des
Patienten in das Hospital auftraten, und denen bereits am folgenden
Tage reichlich blutiger, später serös-eitriger Ausfluss aus dem Obre
folgte. Von irgend welchen auffallenden Erscheinungen Seitens des

') Troisième congrès international d'otologie, Bâle 1884. Comptes rendus
Bâle 1885, S. 87.
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Warzenfortsatzes ist zunächst keine Rede, dieselben fanden siclì erst bei
der Obduction, so dass kein ersichtlicher Grund vorliegt, anzunehmen,
dass nicht auch in diesem Falle der entzündliche Process in der Pauken-
höhle der Affection der Pars mastoid .v orausgegangen sei, wie dies der
gewöhnliche Verlauf der Sache ist. Was die Ansicht R.'s betrifft, dass der
Entzündungsprocess durch den Diabetes mellitns bedingt sei, so
würde dafür das plötzliche ohne äussere Veranlassung erfolgte Auf-
treten desselben, wie es auch in den übrigen drei Fällen beobachtet
wurde, sprechen. Das zweite Moment , welches als besonders auf-
fallend in den in Rede stehenden Fgllen bezeichnet werden muss,
das frühzeitige und namentlich so intensive Befallenwerden der Pars
mastoidea von der Entzündung resp. die durch dieselben herbeigefülirteii
ausgedehnten Zerst örungen am Knochen könnten allerdings auch so ge-
deutet werden, dass es sich urspriinglicli um eine idiopathische Ent-
zündung der Paukenhöhle gehandelt habe, bei welcher sich, nach
Politzer's Untersuchungen, regelmässig auch pathologische Verän-
derungen in den 'Tarzenzellen finden, und dass durch den Diabetes
mellitus die letzteren in der Weise modificirt wurden, dass es zu den
mehrfach erwähnten aus gedehnten Zerstörungen kam. Diese Annahme
hätte um so mehr B erechtigung, als ja bekanntermaasseri die vermin-
derte Widerstandsfähigkeit der Gewebe bei Diabetes mellitus auch an
anderen Körpertheilen oft genug nach ganz geringfügigen äusseren
Einwirkungen Veranlassung zu tiefgehenden Zerstörungen giebt. Frei-
lich kann ich mir nicht verhehlen, dass gerade in meinem Falle, bei
dem nach einander Otit is media mit Osteitis mastoidea, Panophthal-
mie, Gangrän des linken Unter- und Vereiterung des linken Ober-
schenkels (welche ausser Continuität mit der Spontangangrän stand)
auftrat, es immerhin etwas Gezwungenes haben würde, für jede dieser
einzelnen Affectionen eine äussere Veranlassung anzunehmen, ob-
gleich von einer solchen weder der Kranke, noch seine Umgebung
etwas anzugeben wusste. Plausibler erscheint mir für diesen Fall
die Annahme , dsss alle diese verschiedenen Entzündungsprocesse
durch den Diabetes mellitus selbst bedingt waren. Sehen wir aber
von dieser Frage ganz ab, so scheint es mir aus den oben genann-
ten Gründen nicht zweifelhaft, dass der Verlauf der Otitis media
wesentlich durch den Diabetes mellitus beeinflusst worden war. Die
Frage, ob der Diabetes mellitus immer oder sehr häufig eine derartige
ungünstige Einwirkung auf den Verlauf von Mittelohrentzündungen
ausübt, lässt sich natürlich nur an der Hand eines weit grösseren
Materials entscheiden, als wir es hier zu bieten im Stande waren,
und es wäre deshalb wönschenswerth, wenn fernerhin Beobachtungen
über das Vorkommen solcher Complicationen in grösserer Zahl ver-
öffentlicht würden. Dass es Fälle von Mittelohrentzündungen bei Dia-
betikern geben kann, die in keiner Weise von der Grundkrankheit
beeinflusst werden, habe ich selbst zu beobachten Gelegenheit gehabt.

Ein Herr pp. 40 Jahre alt, seit 2 Jahren an Diabetes mellitus
leidend (2,3 Proc. Zucker), erkrankte am 10. Januar d. J. mit hei-
tigen Schmerzen im rechten , zwei Tage später auch im linken
Ohre, die mit dem Eintritt von Eiterung beiderseits wesentlich nach-
liessen. Als ich Pat. am 17. Januar sah, bestand Eiterung beider-
seits in mässigem Grade. Schwerho.igkeit hochgradig: Uhr am Ohr,
Flüstersprache am Ohr. Am Trommelfell beiderseits kleine Perfora-
tion im vorderen unteren Quadranten. Unter Einpulverungen von Bor-
säure besserte sich die Affection bereits in den nächsten Tagen so
wesentlich, dass Pat, einer ferneren ärztlichen Beobachtung sich ent-
ziehen zu können glaubte. Auf meinen Wunsch stellte sich
mir Patient später (am 20. Mai dieses Jahres) noch einmal vor, und
ich konnte hei der jetzt vorgenommenen Untersuchung constatiren,
dass die Affection mit vollständiger restitutio ad integrum geheilt
war: das Hörvermögen ist vollkommen normal, an den Trommelfellen
zeigt sich keinerlei Abnormität. Der Zuckergehalt des Urins beti'ägt
1,5 Proc. Derartig günstig verlaufende Fälle werden gewiss zuweilen
vorkommen, und oft genug wird man gar nichts über den eventuell
vorhandenen Diabetes erfahren. Die Frsge wird nur sein, in welchem
Verhältniss diese leichten Fälle ihrer Häufigkeit nach zu denjenigen
stehen, die, wie die oben mitgetheilten Beobachtungen, eineil weniger
günstigen, resp. deletären Verlauf haben, und erst die Beantwortung
dieser Frage wird, wie schon erwähnt, uns über die ätiologische Ab-
hängigkeit der Affection des Ohres von dem Diabetes mellitus auf-
klären können'). Wenn es sich ergeben sollte, dass das plötzliche,

') Während des Druckes dieser Arbeit ging mir durch die Freundlich-
keit des herrn Sanitätsrathes Dr. Blumenthal ein Fall von Otitis
media purulenta hei einer an Diabetes mellitus leidenden Dame
zu. Der Diabetes besteht seit 5 Jahren (Zuckergehalt 3,8 Proc.). Im
April d. J. erkrankte Pat. mit Schmerzen im linken Ohr, denen einige
Tage darauf, nach Anwendung on Kataplasmen, Ausfluss folgte.
Einige Wochen später traten dieselben Erscheinungen auch auf dem
rechten Ohr ein. Als ich Pat, am 3. November zum ersten Male sah,
wurde über Sausen in beiden Ohren und Schwerhörigkeit geklagt.

ohne äussere Veranlassung erfolgende Auftreten einer Otitis media,
deren schnelle und intensive Ausbreitung auf die Zellräume des War-
zenfortsatzes die rapide vor sich gehende Zerstörung des Knochens
charakteristisch für die durch Diabetes bedingte Foi'in dieser Mittel-
ohrentzündung wäre, dann würde gewiss auch nicht selten gerade um-
gekehrt das Auftreten derselben den Arzt in die Lage bringen , an
das Vorhandensein eines Diabetes mellitus zu denken, der bisher
durch keine anderen Symptome sich manifestirt hatte. Nach Israel's ')
Erfahrungen sind nämlich Patienten, deren Klagen durchaus nicht auf
Diabetes hindeuten, gerade diejenigen, die den Chirurgen consultireii.
Von 20 Patienten aus der Praxis I.'s wussten nur 2, dass sie diabe-
tisch waren.

Von besonderem Interesse ist die Frage, ob man bei Dia-
betikerii in Fällen, wie die oben mitgetheilten, operiren, d. h. die
Eröffnung des Proc. mastoid. vornehmen soll oder nicht. Auf dein
internationalen otologischen Congress (1. e.) ist, bei Gelegenheit des
Kirchner'schen Vortrages, diese Frage discutirt worden. Kirch-
ner spraeli sich dahin aus, dass man im Allgemeinen in derartig
prognostisch ungünstigen Fällen von Diabetes mellitus (wie den von
ihm mitgetheilten) operative Eingriffe am Ohre nur bei dringenden
Indicationen vornehmen solle", und Kuhn ist der Ansieht, dass man
in Fällen von Diabet. mellit. am Ohre keine chirurgischen Eingriffe
wie z. B. die Eröffnung des Proc. mast. machen soll, denn in einem
Falle von Eiterutig aus dem Mittelohre bei einem Diabetiker (s. oben)
fand er bei der cadaverisohen Untersuchung eine derartig ausgedehnte
Knochenerweichung des ganzen Felsenbeines , die sich irs so rascher
Zeit entwickelt hatte, dass er nicht glaubt, auch durch chirurgische
Interventionen eiiier derartigen , so rasch verlaufenden Läsion des
Knochens Einhalt zu thun". Entgegen diesen Anschauungen glaubt
Moos, dass man vom Standpunkt der Euthanasie operiren dürfec.
Der Ausgang des von mir beobachteten Falles in vollständige Hei-
lung des Ohrenleidens nach der operativen Eröffnung des Warzenfort-
satzes führt von selbst zu dem Schlusse, dass man nicht aus Furcht
vor den ungünstigen Chancen der Wundheilung bei Diabetes mellitns,
die sonst dringend gebotenen operativen Eingriffe am Ohr unterlassen
darf. Ich glaube vielmehr, dass auch bei Diabetikern die Indicationen
für operative Eröffnung des Warzenfortsatzes dieselben sein müssen,
wie bei den entsprechenden nicht mit Diabetes complicirten Fällen.
Auch bei diesen wird die Operation nur dann in Frage kommen,
wenn man mit den sonst gebräuchlichen Mitteln nicht ausreicht, und
allein die Eröffnung des Warzenfortsatzes die Aussicht auf einen gün-
stigen Ausgang bietet. Sieht mais von der Operation, aus Furcht vor
der schlechten Heilung bei Diabetes, wie in dem Falle von Kuhn,
ab. so verzichtet man damit auf das einzige Mittel, den Patienten am
Leben zu erhalten, während durch die Operation doch immer noch
die Möglichkeit eines günstigen Ausganges gegeben ist. Ich bin so-
gar der Meinung, dass man auch in den in Ride stehenden Fällen
die Operation, vorausgesetzt, dass sie überhaupt indicirt ist, möglichst
frühzeitig vornehmen soll, denn nur so wird man im Stande sein,
ausgedehnten Zerstörungen des Knochens vorzubeugen. Ein Moment,
welches sonst gegen chirurgische Eingriffe bei Diabetikern geltend
gemacht werden könnte, dass nämlich gerade der Contact mit der
Luft die Zersetzbarkeit der diabetischen Gewebe begünstige und zu
Verjauchungen führe, gegen welche alle bekannten antiseptischen Mit-
tel im Stiche lassen, kommt bei den diabetischen Ohrenentzündungen
überhaupt nicht in Betracht. Denn hier ist ja durch die Tuba Eu-
stachii der Luft ohne Weiteres, wenn nicht hochgradige Schwellungen
vorhanden sind, der Zutritt zu den von der Entzündung befalleilell
Theilen gestattet und somit schon von vornherein die Möglichkeit,
die in ihr enthaltenen Fäulnisserreger ganz fern zu halten, ausge-
schlossen. Jedenfalls würde man sicD aus diesem Grunde zu einem
operativen Eingriff am Ohr eher entschliessen können, als an anderen
Körpertheihen, wo es sich uni subcutane Processe handelt.

Eitriger Ausfluss war beiderseits noch vorhanden; ais beiden Troimnel-
fellen bestand eine hinsengrosse Perforation im hinteren unteren Qua-
dranten. Unter Borsäurebehandlung war am 3. December beiderseits
die Eiterung beseitigt, an den Perforationen keine Veränderung zu
constatiren. Da Pat, an chronischem Nasenrachenkatarrh leidet, so
ist die Möglichkeit, dass die Otitis inedia durch diesen bedingt war,
nicht ausgeschlossen, und demnach ein Zusammenhang mit dem Dia-
betes mellitus viel unwahrscheinlicher als in den oben mitgetheihten
Fällen.

') israel: »Einige Beziehungen des Diabetes inehhitus zur Chirurgie
Vortrag gehalten in der Hufe! and' scheu Gesellschaft za Berlin. Ber-
liner klinische Wochensch. 1882. No. 4G. S. 705.
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